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Richtung befangenen künstlerischen Zeitgenossen erhebenden Selbstständigkeit
aus, die in seinen besten Werken eine edle und schöne Originalität entfaltet, wie
er z. B. in dem grossaitigen und tiefpoetischenBilde der Judith (gest. v. M. Gan-
dolfi) in der GalleriePitti zu Florenzf" demvollendetstenGemälde, das sein Pinsel
hervorgebracht,beweist. Es wird erzählt, der Künstlerhabe in demHaupt des
Holofernessein eigenesPorträt, in dem der Judith das seiner stolzen, ihn zurück-
WeisendenGeliebten dargestellt. Derselbe geistvolleSchwung geht durch diemeisten
seiner andern Bildern, die Wiederholungen der Judith in der k. k. Gallerie zu Wien,
und in der Gallerie der Utiizien zu Florenz, seine heil. Cäcilia bei Herrn Wells in

London,seineIsabellavonArragonien,ein trefllicheshistorischesGemäldeimLouvre
zu Paris, sowiedurchseinePorträts in der Gallerieder Utiizien,z.B. das desJulianus
Medicis, Herzogs von Nemour; ja selbst seine mehr um des Gelderwerbswillen ge-
machten vielen Porträts, z.B. die berühmter Personen für die von Cristofano Altis-
sinio begonneneSammlungdes GrossherzogsFerdinandI. und andere, die er häufig
in kleinen Dimensionen ausführte, werden geriihmt. Ebenso widmete er sich der

Landschaftsmalerei mit gleichem Talent und Glück, auch soll er mehrere Werke

Correggids, namentlichseine Magdalena, auf's Täuschendstecopirt haben. Aus
Allori's Bildern spricht ein poetischer, lebendiger Geist; sie zeichnen sich durch

Energie der Handlung,Wahrheit des Ausdrucks,warmesund kräftiges Colorit, trelf-
liche Haltung und ileissige Ausführung aus. Ausschweifungenin der Liebe brachten
ihn in seinem 44. Jahre um sein Leben. Er starb 1621.
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AllStOOn,Washington, einer der bedeutendsten nordamerikanischenMaler, bildete
sich in Reynolds' Schule und trat 1805 in Rom mit einer Vision Jakobs auf, welche
ihm einen Ruf erwarb, den er durch seine nachfolgenden Gemälde: Uriel, den Prophe-
ten Jereruias,Samuel's Schatten vor Saul u. s. w. noch erhöht-e. Man rühmt an seinen
Gemälden gründliches Studium der alten Meister, richtige Zeichnung, harmonische

Färbung, sorgfältige und zarte Ausführung.
Almeloveen, Jan, Landschaftsmaler und Kupferstecher, geb. 1614 und noch um

1660 thätig, ätzte nach H. Saftleven, dessen Arbeiten er täuschend nachahnite.
Die nach seinen eigenen Zeichnungenverfertigten Blätter sind mittelmässig.
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Aloisi, Baldassare, sieheGalanino.
Aloisius lebte zur Zeit Theodorichs, Königs der Ostg-Qthen,der ihn mit der Leitung.

seiner Neubauten, sowie mit der Wiederherstellung der alten Bäder und Wasser-
leitungen von Rom beauftragte.

Altdorfer, Albrecht, lllaler, Kupferstecher und Formschneider, einer der bedeu-
tendsten und eigenthümlichstenNachfolgerdes Albrecht Dürer, der die Kunst-
weise desLetzteren gründlichstudirte, Sichaber eigensund selbstständigausbildete,
ist 1488 zu Altdorf bei Landshuth geboren, liess sich 1511 in Regensburg nieder,
wurde in der Folge Mitglieddes innern Raths, später Stadtbaumeisterund starb
daselbst 1538. In Altdorfefs NVerkenkommtdie phantastischeRomantikder Zeit
in einer poesiereichenLiebenswürdigkeitund märchenhaften Anmuth, zugleich in der
ganzen Fülle und dem Reiz wundersamer landschaftlicher Naturumgebung zur Er-
scheinung. SieentfalteneinengrossenReichthumder Phantasie,vielenschalkhaften
Humorund reges dramatischesLeben in der Composition,eine scharfeCharakteristik,
TVahrheitdes Ausdrucks, eine elfektvolleFärbung und Haltung und gründlicheAus-
führung. Namentlich aber übertrifft Altdorfer, als einer der ältesten deutschen
Landsßhaftsmaler,die gleichzeitigenNiederländerPatenier u. A. in seinenland-
schaftlichenDarstellungenau Wahrheitund Grossartigkeit. SeinHauptwerkist das
grosse iigurenreiche Bild in der Münch e ner Pinakothek: der Sieg Alexander des
GTOSSeIIüber Darius. An dasselbe schliessen sich an: eine Madonna mit dem Kinde

Abgebildet in den Denkmälern den-Kunst. Fig. 88.der Kunstgesch. Taf. 5,Atlas zu Kuglers Handb-


